
M it TENS lassen sich Aktions-
potenziale in einem Nerven 
induzieren. In ihrer Wirkung

unterscheiden sie sich praktisch nicht
von den Aktionspotenzialen, die durch
den Austritt von Neurotransmittoren in
die synaptische Spalte ausgelöst wer-
den, nur entsteht eben ein Aktionspo-
tenzial, ohne dass die Synapse aktiv 
geworden wäre, nämlich durch elekt-
rische Einwirkung von außen.
Ein auf diese Weise eingespeistes Ak-
tionspotenzial wandert in der Nerven-
faser in beide Richtungen. Es wird in 
einem motorischen Nerven zwar sehr
wohl zur motorischen Erdplatte wan-
dern und dort auf den Muskel über-

springen, aber es breitet sich ebenso
Richtung Synapse, also in antidromi-
scher Richtung aus.
Hierbei kommt es zu einer Interferenz,
bzw. Blockade der Signale, die über die
Synapse übertragen werden, und die
eventuell pathologische, reflektorisch
gesteuerte Muskelverspannungen 
aufrechterhalten. Ein Übertreten der
TENS-Potenziale in antidromischer
Richtung über die Synapse erfolgt
allerdings nicht (Best, Taylor 1990), so-
dass das Zentralnervensystem selbst
von peripherer TENS-Stimulation un-
behelligt bleibt. Die Synapsen sind 
Einbahnstraßen, bei denen die Neu-
rotransmittoren von der präsynapti-

schen Membran freigesetzt werden
und dann die Rezeptoren der postsy-
naptischen Membran erregen (Losert-
Bruggner, Schöttl, Zawadzki 2002).
Durch die Elektrostimulation wer-
den die afferenten Schmerzreize im
Hinterhorn vor allem durch das endo-
gene Opioid Dynorphin blockiert,
während die zentrale Schmerzleitung
und Verarbeitung durch Endomor-
phin, Enkephalin, �-Endorphin und
die Monoamine Serotonin und Nor-
adrenalin modifiziert werden. Die Aus-
schüttung der Opioide ist frequenzab-
hängig (Han et al. 2001). Die hochfre-
quente Stimulation (80–150 Hz) führt
zur Ausschüttung von Dynorphin im
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In der Zahnheilkunde wurde das TENS-Prinzip erstmalig 1987 eingeführt, und zwar unter dem
Begriff „Electronic Dental Anesthesia (EDA)“ (Malamed et. al. 1987, 1988; Stanton 1988; Smith
1992; Levin 1993). Das Verfahren dient seither im Wesentlichen der Therapie von Schmerzen
und Dysfunktionen im craniomandibulären (CMD), craniocervicalen (CCD) und craniosacralen
(CSD) System. Der grundsätzliche Wirkungsmechanismus besteht in der Applikation von trans-
kutanen elektrischen Impulsen zur Nervenstimulation mit dem Ziel der Schmerzanalgesie.

Abb. 1: Zwei-Kanal TENS-Gerät. – Abb. 2: Angelegte Elektroden. 



Rückenmark, gleichzeitig werden Se-
rotonin und Noradrenalin im ZNS frei-
gesetzt. Der analgetische Effekt tritt
schnell ein und hält circa zehn Minu-
ten an. Die niederfrequente Stimula-
tion (1–50 Hz) setzt Methionin-Enke-
phalin, �-Endorphin und Endomorphin
frei, zusätzlich wird Serotonin ausge-
schüttet. Der analgetische Effekt hält
mehrere Stunden an.

Technische Ausrüstung
Aufbauend auf dieser Erkenntnis sind
moderne TENS-Geräte technisch so
ausgerüstet, dass hoch- und nieder-
frequente Stimulationen alternierend
zum Einsatz kommen, wobei – um eine
Gewöhnung zu vermeiden – die Sti-
mulationsfrequenzen im hoch- und
niederfrequenten Bereich ebenso wie
die Stimulationsintensität variiert
werden können. 
Diese Art der Stimulation induziert
eine Expression der opioidpeptid- 
und der enzymcodierenden Gene, die 
an der Monoaminsynthese beteiligt
sind. Es resultiert ein kumulativer the-

rapeutischer Effekt in Form schnell
einsetzender und lang anhaltender
Schmerzanalgesie, der weit über die
Therapiezeit hinausreichen, bezie-
hungsweise zur endgültigen Be-
schwerdefreiheit führen kann. Für 
die Behandlung neuropathischer
Schmerzen empfiehlt sich die Stimu-
lation mit Niederfrequenz/Hochfre-
quenz im Verhältnis 2:1, für die Be-
handlung muskulärer Spasmen ist 
das Verhältnis umgekehrt.
In unserer Praxis wird die TENS-The-
rapie bei CMD-Patienten neben den
klassischen zahnärztlichen Maßnah-
men mit Aufbissbehelfen und elekt-
ronischer Gelenkbahnanalyse, gege-
benenfalls in Verbindung mit physio-
therapeutischen beziehungsweise os-
teopathischen Techniken, schon seit
vielen Jahren erfolgreich angewandt.
Die Überweisung einer Patientin mit
einem ebenso außergewöhnlichen
wie erschreckenden Krankheitsbild
war Anlass, in diesem scheinbar be-
handlungsresistenten Fall ebenfalls
die TENS-Therapie einzusetzen. Das

für alle Beteiligten unerwartete und
erfreuliche Ergebnis soll im Folgenden
beschrieben werden.

Fallbeispiel
Die 49-jährige Patientin erschien erst-
malig am 18. März 2008 in unserer Pra-
xis. Vorausgegangen war eine Kno-
chentransplantation aus der cr. iliaca
in regiones 35–38 im März 2007 al.
loco, welches auf disaströse Weise per
lytischer Einschmelzung verloren ging
und im April 2007 entfernt werden
musste. Zurück blieb eine ausgeprägte
Parästhesie regiones 31-38. In einer
anderen Einrichtung wurde im Novem-
ber 2007 bei stationärer Aufnahme
eine Neueinbettung des n. mandibu-
laris vorgenommen mit dem Ergebnis
persistierender Parästhesie regiones
34–37 und – nun neu – intensiver
Hypersensationen im Lippenbereich
regiones 31–33. Leichtes Berühren 
der Lippen war für die Patientin äu-
ßerst schmerzhaft, verbunden mit dem
Gefühl heftiger elektrischer Affektio-
nen. Folglich waren Teile des n. mandi-
bularis inaktiv (nicht motorischer be-
ziehungsweise sensorischer Anteil),
der n. alveolaris inferior hypersensibel. 
Aufgrund der Anamnese erschien zu-
nächst der Versuch der Regeneration
des traumatisierten Nervengewebes
von vorrangiger Bedeutung, später
sollte evtl. eine Neueinbettung mit
nachfolgender prothetischer implan-
tatgestützter Versorgung erfolgen.
Über die höchst fragwürdige Prognose
wurde die Patientin ausführlich in-
formiert. Der therapeutische Ansatz
bestand aus einer medikamentösen
Intervention mit MitoCur® HG zur Ak-
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Abb. 3: OPG vor Behandlungsbeginn. – Abb. 4: CT bei Behandlungsbeginn, man beachte die Nervenposition.



tivierung des mitochondrialen Meta-
bolismus (König/Neuschulz/Briant
2006: „Die Bedeutung der mitochond-
rialen Funktionsfähigkeit für Rege-
neration und Heilungsrate bei denta-
len Implantationen“) bei gleichzei-
tigem Einsatz der TENS-Therapie mit
wechselnder Stimulationsfrequenz
und Intensität, täglich für circa 30 
Minuten in häuslicher Eigenbehand-
lung. Beginn der Therapie war der 
27. März 2008.
Das Ergebnis war verblüffend: Die
Schmerzsensationen im Bereich der
Lippe regiones 31-33 waren nach fünf
Wochen fast vollständig verschwun-
den, die Parästhesie regiones 34-37
deutlich geringer. Die medikamentöse
Therapie mit MitoCur® HG war zu die-
sem Zeitpunkt beendet und wurde
nicht weiter fortgesetzt, die TENS-
Therapie jedoch in der beschriebenen
Form beibehalten. Nach weiteren zwei
Monaten ist die Patientin offensicht-
lich völlig beschwerdefrei, sodass auch
die TENS-Therapie abgesetzt wurde.

Ein Rezidiv ist bisher nicht aufgetreten,
sodass in Kürze die implantatgestützte
prothetische Rekonstruktion in An-
griff genommen werden soll.
Sicherlich kann man das therapeuti-
sche Vorgehen in diesem Fall – wenn
auch erfreulicherweise erfolgreich ab-
geschlossen – noch nicht als sichere
Behandlungsmaßnahme für schwer
traumatisierte Nervenstrukturen an-
sehen, allerdings lässt der Behand-
lungsverlauf die Annahme zu, dass die-
ses Vorgehen bei ähnlich gelagerten
Umständen erfolgreich angewendet
werden kann, zumal der Einsatz eines
TENS-Gerätes und der hier verwende-
ten Medikation wahrlich keine we-
sentliche finanzielle Belastung dar-
stellt. Gerade in der Implantatchirurgie
sind die beschriebenen Komplikatio-
nen – wenn auch nicht in diesem Aus-
maß – auch bei größter Sorgfalt nicht
grundsätzlich auszuschließen. Es ist
daher gut zu wissen, dass es derartige,
relativ einfach anzuwendende Thera-
pieansätze gibt.

Material und Methoden
– Medikation: MitoCur® HG (Adler 

Apotheke, Konrad-Adenauer-Str. 142,
57572 Niederfischbach)

– TENS-Gerät: Medrelif High-Tens MR
400 (intersanté GmbH, Berliner Ring
163 B, 64625 Bensheim)

– CT-Auswertung: Simplant
(www.materialisedental.de)
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tipp. 
Eine Literaturliste kann beim Autor ange-
fordert werden.
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